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Ennis wacht in seinem dunklen Zimmer auf.

Es ist mitten in der Nacht.

Er hat Bauchschmerzen. 

Sein Kopf tut ihm auch weh.

Ennis fängt an zu weinen.

Er ruft so laut er kann: „Mama!“

Mama kommt und tröstet ihn.

Sie will Ennis Medizin geben.

Aber er will keine Medizin.

Die schmeckt nicht gut.

Ennis möchte nur, dass Mama bei ihm bleibt.

Jetzt fühlt er sich schon viel besser.

Endlich schläft Ennis wieder ein.

Als er am Morgen aufwacht, 

sind seine Bauchschmerzen weg.

Jetzt ist es draußen auch wieder ganz hell.

Der Kopf tut auch nicht mehr weh.

Ennis ist froh und steht sofort auf.

 Name:Krank
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 Beantworte die Fragen.

 Wie heißt der Junge in der Geschichte ? 

 Wann wacht er auf?  

 Wie ist es in seinem Zimmer?  

 Was ruft Ennis?  

 Welches Satzende passt? Verbinde.

 Ennis wacht in der Nacht auf, weil Mama bei ihm ist.

 Ennis will keine Medizin nehmen, weil er Schmerzen hat.

 Ennis fühlt sich besser, weil sie ihm nicht schmeckt.

 Beantworte die Frage.

  Warum ist Ennis froh? 

 

 

 

Buntes Allerlei

 Name:Krank

Ennis ist froh, weil seine Bauchschmerzen weg sind und auch 

sein Kopf nicht mehr weh tut.

Ennis

mitten in der Nacht

dunkel

„Mama!“
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Bauer Meier kommt ganz aufgeregt vom Markt zurück.

Traurig erzählt er seiner Frau,

dass schon wieder alle Eier kaputtgegangen sind, 

die er auf dem Markt verkaufen wollte.

Das hört Henne Hanna und ruft sofort alle Hennen zusammen.

Sie überlegen lange, wie sie dem Bauern helfen können.

Plötzlich hat Henne Herta eine Idee:

„Die Eier gehen doch immer kaputt, 

weil sie im Auto hin und her rollen.

Wir legen von jetzt an nur noch eckige Eier!

Eckige Eier können nicht im Auto herumkullern 

und kaputtgehen.“

Und so machen es die Hennen.

Nie wieder kommt Bauer Meier 

mit kaputten Eiern zum Markt.

 Name:Die eckigen Eier
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 Setze die fehlenden Wörter ein.

 Der Bauer heißt  .

 Die  sind wieder alle kaputtgegangen.  

 Henne  hat eine Idee:

 „Wir legen nur noch  .“  

 Richtig oder falsch? Kreuze an. richtig falsch

 Die Hennen machen eine Versammlung.  

 Niemand will dem Bauern helfen.  

 Henne Herta findet eine Lösung.  

 Die Hennen legen keine Eier mehr.  

 Beantworte die Frage.

 Warum muss Bauer Meier nicht mehr traurig sein? 

 

 

 

Tiere

 Name:Die eckigen Eier

Meier

Eier

Herta

eckige Eier

 ✗

✗

✗

✗

Bauer Meier ist froh, weil er nie wieder mit kaputten Eiern 

auf dem Markt ankommt.
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In einem großen Wald lebte die kleine Hexe Mirula.

Mirula hatte immer sehr viel zu tun. 

Sie musste jeden Tag zaubern, kochen, putzen und spielen.

Am liebsten aber flog sie mit ihrem Besen 

hoch durch die Luft.

Der Besen war uralt, viel älter als Mirula.

Sie hatte ihn vor langer Zeit 

von ihrer Tante geerbt.

Einmal flog Mirula wieder sehr vergnügt über ihren Wald 

und ihr kleines Haus.

Da machte es plötzlich „knacks“ und der alte Besen brach entzwei.

Mirula schrie auf.

Sie fiel nach unten, immer schneller.

Die Bäume und ihr Haus wurden immer größer.

Oh weh, wo würde sie landen?

Da machte es „plumps“ und Mirula landete ganz sanft

im weichen Gras 

auf der kleinen Wiese neben ihrem Haus.

 Name:Ein gefährlicher Ausflug
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 Finde in jedem Satz ein falsches Wort. Streiche es durch.

 Die kleine Hexe Maus hieß Mirula.

 Der alte Besen Stuhl brach entzwei.

 Mirula lachte schrie laut auf.

 Sie landete ganz sanft im nassen, weichen Gras.

 Verbinde die passenden Satzteile.

 Mirula hatte nicht viel freie Zeit,  weil sie nach unten fiel.

 
Mirula war glücklich,

  weil sie kochen 
 und zaubern musste.

 Mirula hatte große Angst,  weil sie auf einem Besen 
 fliegen konnte.

 Beantworte die Frage.

 Warum hat Mirula Glück gehabt?

 

 

 

Fantasie

 Name:Ein gefährlicher Ausflug

Mirula hat Glück gehabt, weil sie ganz sanft gelandet ist und

sich nicht verletzt hat.
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Der Zauberer Bruno Bandini 

hat seinem Sohn Basti streng verboten, 

seinen Zauberkasten zu öffnen.

Aber Basti ist zu neugierig. 

Eines Nachts schleicht Basti zum Zauberkasten.

Er öffnet ihn und nimmt einen  Zauberstab heraus.

Damit will er gleich zaubern.

Darum sagt Basti viele Zaubersprüche auf.

Auf einmal  verwandelt sich Basti in ein rosa Ferkel.

Basti will kein rosa Ferkel sein.

Wie kann er sich bloß wieder zurückverwandeln?

Wieder sagt Basti viele Zaubersprüche auf.

Aber er bleibt ein rosa Ferkel.

Jetzt bekommt Basti  Angst. 

Er läuft zu seinem Vater.

„Das ist deine Strafe!“, schimpft Bastis Vater.

„Jetzt brauchst du einen Stall.

Ferkel leben nicht in einer Wohnung.“

Diese Nacht muss Basti nun im Stall bleiben.

Aber früh am nächsten Morgen kommt der Vater in den Stall.

Er sagt einen Zauberspruch – und schon ist Basti wieder Basti.

 Name:Falsche Zauberei
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 Setze das passende Wort ein.

 Bruno Bandini ist ein  .

 Sein Sohn heißt  .

 Im Zauberkasten ist ein  .

 Basti hat sich in ein  verwandelt.

 Richtig oder falsch? Kreuze an. richtig falsch

 Bruno Bandinis Sohn heißt Sebastian.  

 Basti öffnet heimlich den Zauberkasten.  

 Er nimmt einen Zauberhut heraus.  

 Basti sagt den richtigen Zauberspruch.  

 Beantworte die Frage.

 Woran merkt der Vater, dass Basti den Zauberkasten geöffnet hat?

 

 

 

Abenteuer

 Name:Falsche Zauberei

Zauberer

Basti

Zauberstab

rosa Ferkel

✗

✗

✗

✗

Basti hat sich in ein rosa Ferkel verwandelt.




